
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
An ALLE Eltern 
 
 

08.04.2022 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
kurz vor den Osterferien möchten wir noch einmal die Chance ergreifen und Sie über unsere 
bisherigen Aktivitäten in diesem Jahr zu informieren:  
 

● Das Team der Schülerzeitung wird zukünftig neben dem geschriebenen Wort ein 
weiteres Medium nutzen, um die Zielgruppe noch besser zu erreichen: Es werden 
Podcasts produziert! Zu diesem Zweck haben wir eine komplette und ziemlich hoch-
wertige Podcast-Ausrüstung finanziert. Das Team ist also perfekt ausgestattet und 
kann direkt loslegen! Wir wünschen viel Spaß bei der Produktion und freuen uns 
schon riesig auf die erste Folge. 

● Da die Fahrt nach Auschwitz auch in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste, 
wurde in Herten/Westerholt ein thematisch ähnliches Projekt durchgeführt. Die in 
diesem Zusammenhang angefallenen Kosten haben wir ebenfalls übernommen. 

● Bei dem zugunsten der Ukrainehilfe durchgeführten Benefizkonzert, wollten auch 
wir einen Beitrag leisten und haben, in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Herten, 
für das leibliche Wohl gesorgt. Die Einnahmen werden zu 100% an die Aktion 
„Deutschland hilft – Nothilfe Ukraine“ gespendet. 

● Wir waren wieder kreativ und haben Briefumschläge im Design des Freundeskrei-
ses erstellt und angeschafft. Auf diese Weise wollen wir zukünftig noch ein bisschen 
professioneller auftreten und unseren Wiedererkennungswert steigern. Übrigens: 
Die Briefumschläge im Freundeskreis-Look waren günstiger als die bisher verwen-
deten Standard-Briefumschläge! 

● Die Klassen 7 werden in Bezug auf die diesjährige Schulbuchlektüre von uns mit 
rund 220 Euro unterstützt, da das Buch nur als gebundene Ausgabe verfügbar und 
daher teurer als üblich ist. Wir wünschen viel Freude mit der wunderbaren Ge-
schichte von Gabriel, der über sechs Leben verfügt….  
  



 

 
 

 
 
 
 

● Nachdem wir im letzten Jahr neue Waffeleisen für den Altbau angeschafft haben 
und diese bereits in der Praxis gute Dienste geleistet haben, haben wir uns nun für 
den Kauf eines professionellen Doppel-Crêpes-Eisens entschieden. Das Gerät ist 
bestellt und wird in den nächsten Tagen geliefert. Wir können uns also schon jetzt 
auf neue Geschmackserlebnisse im Rahmen der nächsten Schulveranstaltungen 
freuen…. 

● Den Start in die Osterferien wollten wir den Kindern versüßen und haben heute (am 
letzten Schultag) kostenlose Schokoladen-Osterhasen verteilt. 400 Hasen haben 
für mächtig Freude gesorgt!  

 
Auch in diesem Jahr werden wir im Rahmend der Anschaffung der Englischbücher wieder die 
Möglichkeit einer Sammelbestellung anbieten. Hierzu werden wir unmittelbar nach den Fe-
rien gesondert informieren. Wir hoffen, dass Sie von unserem Angebot regen Gebrauch ma-
chen werden. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Osterferien und schöne Ostertage. 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund… 
 
 
 
 
 
Christopher Brenk 
 


